MEDIENINFORMATION
Jeder Mensch umrundet zweimal die Welt
Die Füße sind die meistunterschätzten „Schwerarbeiter“ des Körpers

Knapp um die 100.000 km legt ein Mensch durchschnittlich im Laufe seines
Lebens zu Fuß zurück und würde damit umgerechnet fast zweieinhalbmal
um den Äquator laufen. Dabei haben seine Füße bloß etwa 14.000 Tonnen
zu tragen. Das aber täglich! Mit diesen imposanten Zahlen möchte die nun
nach Wien und Perchtoldsdorf auch in Mödling mit einem Exklusiv-Shop
vertretene internationale Mode- und Komfort-Schuhmarke
VALLEVERDE deutlich aufzeigen: Wir schenken unseren Füßen noch
immer zu wenig Bedeutung!
„Würden wir unseren Füßen nur eine Spur mehr Aufmerksamkeit gönnen,
könnte unsere individuell empfundene Lebensqualität um ein Vielfaches
steigen“, mein Dott. Armando Arcangeli, Gründer und Präsident von
VALLEVERDE. Viele, oft schwerwiegende Gesundheitsprobleme der Füße
werden durch falsche Schuhe verursacht, die Ihrem Träger zwar modischen Chic
bringen, ohne dabei aber auch nur im geringsten die individuelle Anatomie des
Fußes zu berücksichtigen. VALLEVERDE hat sich international bereits seit 35
Jahren der „modischen Gesundheit des Fußes“ verschrieben und gilt als
Spezialist für elegante und exquisite Schuhmode mit besonderem Anspruch an
Gesundheit und Tragekomfort. Die hochwertigen Schuhmodelle werden daher
nicht nur nach modischen, sonder vor allem nach orthopädischen und
physiologischen Bedürfnissen entwickelt. Der Fuß wird damit zum Maß des
modischen Anspruchs – nicht umgekehrt.

„Wahre Größe“ für mehr Bequemlichkeit
VALLEVERDE Schuhe sind daher nicht bloß in üblichen Größen erhältlich,
sondern auch nach der Fuß-„Weite“, die sich aus dem Verhältnis von Länge und
Umfang ergibt, sowie der genauen Fuß- und Fersenform von Damen, Herren
und Kindern. Damit passen sich VALLEVERDE Schuhe in höchstem Maße an
die individuellen Formen und Bedürfnisse der jeweiligen Füße an. Ein Vorteil,
der nicht nur einen exquisiten Tragekomfort garantiert, sonder auch die
orthopädisch richtigen Schutz- und Stützfunktionen des Schuhes gewährleistet.
Damit sorgt ein VALLEVERDE Schuh dafür, dass die Belastung des Fußes
durch den Körper im Alltag möglichst reduziert und optimal auf den gesamten
Fuß verteilt wird. Die Verwendung hochwertigster Lederqualitäten und
Materialien sowie die solide Verarbeitung gewährleisten eine hohe Lebensdauer
und den stets korrekten optischen Eindruck.
Ein weiches Fußbett in jedem Schuh für ein ursprüngliches Wohlbefinden
Alle unsere Modelle sind mit einem weichen Fußbett ausgestattet. Seine
Funktion besteht darin, zwischen Fuß und Boden wie ein Kissen zu wirken und
dem ganzen Organismus das ursprüngliche Wohlbefinden wiederzugeben.
Selbst Strapazen wie durchtanzte Ballnächte oder Geschäftsreise-Marathons
werden mit ihnen deutlich erträglicher. Kein Wunder also, dass VALLEVERDE
der offizielle Sponsor des Ferrari-Piloten Dario Caso ist.
Eröffnung des dritten VALLEVERDE Exklusiv-Shops am 28.3. in
2340 Mödling, Kaiserin Elisabethstraße 5 (in der Fußgängerzone).
Weitere VALLEVERDE Exklusiv-Shops:
1010 Wien, Kärntner Ring 2A
2380 Perchtoldsdorf, Wienergasse 17
Weitere Informationen:
www.valleverde.at
Kontakt: Daniela Berlini
daniela.berlini@chello.at
Handy: 0664/83 76 850

